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5. Untersuchulngen. iiber den. aZagnet.lsmu8 des 
Nickelacmalgarnu; vom H. Wamsche. 

(Auszug aus der Rostocker Dissertation.) 

Eisen- und Kobaltamalgam sind bereits friiher hinsicht- 
lich ihrer magnetischen Eigenschaften untersucht worden. Auf 
die Magnetisirbarkeit des festen, sowie des fliissigen Eisen- 
amalgams und namentlich auf den remanenten Magnetismus 
desselben hat zuerst Jou le ' )  hingewiesen. Nach ihm sol1 das 
Eisen im Amalgame seinen Magnetismus fast ungeandert bei- 
behalten. Ein sehr ,,verdiinntes" Eisenamalgam wurde auch 
yon Quincke2) gelegentlich seiner Versuche mit der Steig- 
hohenmethode untersucht. Auf seine Messungen nahm spater 
wieder H. E. J. G. d u  BoisS) Bezug. Er fand, dass in einem 
magnetischen Felde von der Ordnung 10000 das Amalgam, 
trotz seines verhaltnismassig sparlichen Eisengehaltes, der 
magnetischen Sattigung nahe sei, wahrend bei einer Eisen- 
chloridlosung, welche 8 Massenprocente chemisch gebundenen 
Eisens enthielt, die Intensitat der Magnetisirung noch propor- 
tional der Feldstarke blieb. Diese interessante Thatsache der 
Maximalrnagnetisirung wurde nichts Befremdendes haben, wenn 
man das Eisen im Amalgame nicht als gelost, sondern nur 
als fein verteilt ansehen wiirde, da auch fur Feilspane und 
Eisenpulver, welche in Wachs oder Fet t  fein verteilt waren, 
ein Maximum der Magnetisirung wiederholt beobachtet worden 
ist. H. d u  Bois  wirft daher die Frage nach der physikalisch- 
chemischen Zusammensetzung des Eisennmalgams auf und 
empfiehlt zur Beantwortung derselben ausgedehntere Unter- 
suchungen, eventuell auch des Eobalt- und des Nickelamalgams. 
Derartige Untersuchungen, allerdings nur solche von Eiseii - 

1) J o u l e ,  Reprint scientific Papers 1. p. 331 u. 491. London 1884. 
2) G .  Quincke ,  Wied. Ann. 24. p. 377. 1885. 
3) H. d u  Bois ,  Wied. Ann. 36. p. 155. 1888. 
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und Kobaltamalgamen, hat H. Nagaoka  ') veroffentlicht. Er 
erhielt folgende Resultate. Eisen- und Kobaltamalgam sind 
bei gewohnlicher Temperatur stark magnetisch. Der Magne- 
tismus, der bei Feldstarken bis zu 3000 Eiuheiten gemessen 
wurde, nimmt proportional der magnetisirenden Kraft und dem 
Eisen- bezw. Kobaltgehalte zu. Ferner zeigte sich bei allen 
untersuchten Amalgamen ein remanenter Magnetismus. Bei 
Temperaturerniedrigung nimmt die Magnetisirbarkeit und der 
remanente Magnetismus ab. 

Bebey die Amalgame selbst existirt eine sehr umfangreiche 
Literatur2), trotzdem ist die Frage, ob die Quecksilber- 
legirungeii Gemische oder chemische Verbindungen sind, mit 
geniigender Sicherheit noch nicht beantwortet worden. Be- 
sonders gegen die Auffassung, dass die Amalgame chemische 
Verbindungen sind, spricht die Thatsache, dass man aus Amal- 
gamen, die iiberschussiges Quecksilber enthalten, durch all- 
miihliches Verdunsten desselben, Amalgame von einer bestimmten 
Zusammensetzung nicht erhalten kann, da schon bei Tempera- 
turen , welche den Siedepunkt des Quecksilbers nur wenig 
ubersteigen , fast samtliches Quecksilber entweicht. Dagegen 
kann man durch Anwendung eines hohen Druckes Quecksilber 
bezw. ein sehr verdiiuntes Amalgam auspressen. 

Trotzdem nun auch Eisen- und Kobaltamalgam dieselben 
Eigenachaften aufweisen, sind sie doch kaum als mechanische 
Gemenge, sondern als chemische Verbindungen aufzufassen, 
da sonst die relativ starke Abnahme der Magnetisirbarkeit 
unerklarlich ware, welche bei tiefen Temperaturen eintritt und 
bei metallischem Eisen bezw. Kobalt in dieser Weise sich 
nicht zeigt. 

I. Eigenechaften dee Niakelamalgame. 

Rei dem Nickelamalgame kann man, naoh meiner Meinung, 
mit Bestimmtheit eine chemische Verbindung von Nickel und 
Quecksilber annehmen, da der Magnetismus dieses Amalgams 
so susserordentlich gering ist. Wbre das Nickel im Queck- 
silber nicht wirklich gelbst, sondern in Geiem Zustande darin 

1)  H. Nagaoka, Wied. Ann. 69. p. 66. 1896. 
2) H. v. F e h l i n g ,  Handwgrterbuch der Cliemie 6. p. 1117. 
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enthalten, so musste der Mapnetismus des Nickelamalgams 
doch wenigstens einigermaassen im Verhaltnis zum Nickelgehalte 
desselben stehen, was aber durchaus nicht der Fall ist. 

Ueber den Magnetismus des Nickelamalgams ist bis jetzt  
noch nichts Genaueres berichtet worden. Gelegentlich der 
Darstellung und Untersuchung von Amalgamen ha t  S c h u m a n n ' )  
in einer diesbezuglichen Arbeit auch das Kickelamalgam mit 
erwshnt. Er erhielt dasselbe durch Elektrolyse einer wasserigen 
Losung oon Nickelchlorur, sowie durch Fiillung von Nickel 
aus solcher Losung durch Zinkamalgam. Er beschreibt es 
als eine wenig koharente, bruchige, glanzlose Masse von grauer 
Farbe,  welche der Magnet nicht awog; nach 3 Tagen war das  
Amalgam beim Liegen an der Luft in Quecksilber, Nickel urid 
Oxyde des Nickels zerfallen. 

Im  Gegensntze hierzu ergab die genauere Untersuchung, 
dass das Amalgam eine Magnetnadel schwach anzog, sich also 
doch als magnetisch erwies. Waren die Amalgame sehr ,,ver- 
dunnt", d. h. enthielten sie nur einen geringen Procentsatz 
von Nickel, so konnte eine Anziehung der Magnetnadel nicht 
mehr bemerkt werden; wurden sie dagegen in ein kurzes Qlas- 
rohr gebracht, welches zwischen den Polen eines Elcktro- 
magneten (Feldstarke ca. 5000) an einem dunnen Faden dreh- 
bar  aufgehangen war, so stellte sich der Amalgamcylinder 
beim Erregen des Magneten lebhaft in Richtung der Kraft- 
linien ein. Das Amalgam zeigte sich also auch in verdunntem 
Zustande paramagnetisch. Bei diesen rein qualitativen Unter- 
suchungen wurde sorgfaltig darauf geachtet, dass die para- 
magnetische Einstellung nicht etwa yon dem Glasrohr oder 
dem die Enden desselben verschliessenden Siegellack herruhrte. 
Um ganz sicher zu geheu, wurde deshalb ein schwacli dia- 
magnetisches Glasrohr beniitzt, welches sich, ohne Amalgam, 
sichtbar schrag zur Kraftlinienrichtung einstellte. Die Grenze 
der Magnetisirbarkeit scheint bei einern Amalgam von 0,2 Proc. 
Nickelgehalt zu liegen. 

Sehr erschwert werden die Untersuchungen durch die 
ausserordentlich leichte, in kurzer Zeit stattfindende Zersetzung 
des Nickelamalgams, und zwar zersetzen sich die concentrirteren 

__ - -- 
1) S c h u m a n n ,  Wied. Aun. 43. p. 111. 1891. 
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Amalgame schneller als die verdiinnteren. Bei den festen 
Amalgamen kann man mitunter schon nach 2 Stunden be- 
merken, wie an der Oberflache kleine Quecksilberkiigelchen 
hervortreten ; nach 2- 3 Tagen waren die Amalgame beim 
Liegen an der Luft mehr oder weniger vollkommen in Qneck- 
silber, Nickel und Oxyde des Nickels zerfallen. Die Zersetzuog 
des Amalgams wird durch den Sauerstoff der Luft, besonders 
wenn diese feucht ist, hervorgerufen. 

Bewahrt man das Nickelamalgam unter Luftabschlnss 
auf, oder verschliesst es in eine mit Wasserstoff gefiillte RZfhre, 
so erfolgt keine Zersetzung. Ebenso halten sich die Amalgame 
unter ausgekochtem Leinol lange Zeit, do& findet hierbei 
immer eine, wenn auch nur geringe Zersetzung statt. Es 
wurde gefunden, dass die beste Aufbewahrungsart die ist, die 
Amalgame in ein unten zugeschmolzenes Glasrohr zu stopfen 
und die der Luft ausgesetzte Amalgamoberflache durch Siegel- 
lack, Leinol oder Paraffin von dieser abzuschliessen. 

Erhitzt man das Nickelamalgam, so ist von einem wirk- 
lichen Schmelzen desselben mit nachher wieder eintretender 
Erstarrung nichts zu bemerken; vielmehr zersetzt sich daaselbe 
sehr rasch, indem Quecksilber verdampft und Nickel bez. 
Oxyde desselben zuruckbleiben. Dasselbe findet auch beim 
Erhitzen im Wasserstoffstrom statt, nur bilden sich hierbei 
naturgemass keine Oxyde. Diese Eigenschaft des Nickel- 
amalgams eignet sich sehr gut zur Analyse desselben. 

Om die Zusammensetzung zu untersuchen, wurde ein 
vorher genau abgewogenes Quantum Amalgam im Wasaer- 
stoffstrome erhitzt. Das Quecksilber destillirte leicht ab, 
wahrend metallisches Nickel in Gestalt eines znssmmenhiingenden 
festen Ruckstandes zuriickblieb, aus dessen Gewicht sich dann 
der procentualische Nickelgehalt ohne weiteres berechnen lasst. 
Um die Quecksilberdampfe unschiidlich zu machen, ist die in 
nachstehender Fig. 1 dargestellte Anordnung getroffen worden. 

In eine gebogene Glasrohre wurde an die Stelle b das 
Amalgam gebracht, und bei a ein Wasserstoffstrom eingeleitet. 
Derselbe r i s s  die Quecksilberdampfe mit sich fort, die sich an 
der kateren 8telle c des Rohres zu kleinen Quecksilberkiigelchen 
condensirten, welche dann von selbst in eine mit Wasser ge- 
ftillte Flasche Ii’ rollten. Der Wesserstoff trat bei d wieder 
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aus dei Flasche heraus. L)as abdestillirte Quecksilber enthielt 
keine oder nur ausserst geringe Spuren yon Nickel, die bei 
der Berechnung vernachlassigt werden konnen. 

Die Amalgame wurden durch Elektrolyse dargestellt. Als 
Elektrolyt diente Nickelsulfat in neutraler oder saurer Losung: 
hauptsachlich erwies sich aber eine Losung von Nickelsulfat, 
Ammoniumsulfat, Ammoniak und Wasser a18 vorteilhaft, und 
zwar schon aus dem Grunde, weil es nicht moglich war, ein 
vollstiindig chemisch reines Nickel oder Nickelsulfat zu be- 
kommen. Das kaufliche ,,chemisch reine" Nickel oder Nickel- 
sulfat enthielt immer geringe Spuren von Eisen. Aus saurer 

Fig. 1 .  

oder neutraler L b u n g  wurde sich aber auch Eisen ausscheiden. 
sich also gleichzeitig Eisenamalgam bilden , durch Ammoniak 
dagegen wird Eisen ausgefallt. Als Anode wurde teils ein 
Nickelcylinder, teils ein Platinblech benutzt , als Kathode 
Quecksilber, welches sich in dunner Schicht auf dem Boderi 
eines Becherglases befand urid mit einem isolirten Zuleitungs- 
draht in Contact stand. Auf diese Weise konnten zwar feste, 
zusammenhangende , aber keine harten Amalgame dargestellt 
werden, wenigstens waren diese dann nicht homogen. Ein 
hartes Amalgam hildete sich bei Elektiolyse einer wasserigen 
Losung von gleichen Gewichtsteilen Nickelsulfat und Queck- 
silberchlorid. 

Bei den verschiedenen so dargestellten Amalgamen ist 
die sehr bemerkenswerte Tbatsache zu constatiren, dass die 
Magnetisirbarkeit der Amalgame nicht immer direct propor- 
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tional ihrem Nickelgehalte war. Mitunter erwiesen sich Amal- 
game, die wenig Nickel enthielten, magnetischer als solche 
von hoherem Nickelgehalte. Worauf diese sonderbare Er- 
scheinung zuruckzufdren ist, glaube ich mit ziemlicher Sicher- 
heit erklaren zu konnen. Es  ist moglich, aber hochst un- 
wahrscheinlich, dass die betreffenden Amalgame, bei denen 
sich diese Eigenschaft vorfand, ausser dem chemiech gebun- 
denen Nickel noch solches in fieiem Zustande enthielten. Eine 
diesbezugliche Untersuchung mit dem Mikroskope lieferte keine 
Resultate; das Amalgam erschien immer als eine vollkommen 
homogene Masse. Von grosserer Wahrscheinlichkeit ist mir 
dagegen die Annahme, dass die moleculare Zusammeusetzung 
der Amalgame durch ganz geringfugige Nebenumstilnde bei 
der elektrolytischen Darstellung beeinflusst wird , und die 
Magnetisirbarkeit durch die Molecularstructur bedingt ist. 
Bestarkt in dieser Annahine wurde ich durch eine Angabe in 
, ,Ladenburg 's  Handworterbuch der Chemie"'), wonach sich 
z. B. ein unmagnetisches, an der Luft unveranderliches Eisen- 
amalgam bildet, wenn Zinkamalgam mit einem Gemische von 
Eisenchloriir und Eisen behandelt wird , wahrend ein magne- 
tisches, an der Luft sich zersetzendes Eisenamalgam entsteht, 
bei der Behandlung von pyrophorischem Eisen mit Wasser 
und Quecksilberchlorid unter Zusatz von etwas metallischem 
Quecksilber. Man konnte diese Verschiedenheit vielleicht da- 
durch erklaren , dass man das magnetische Eisenamalgam als 
ein rnechanisches Gemenge, das unmagnetische als eine che- 
mische Verbindung ansieht. Dieser Annahme steht aber 
wieder die Thatsache gegenuber , dass die Magnetisirbarkeit 
des magnetischen Eisenamalgams bei tiefer Temperatur ab- 
nilnmt , wahrend die Magnetisirbarkeit des Eisens in diesem 
Falle sich fast gar nicht Lndert. Eine weitere Eigentiimlich- 
keit der Nickelamalgame ist folgende. Nimmt man das Amid- 
Ram aus der elektrolytischen Losung heraus, so bildet es, bei 
genugend hohem Nickelgehalte , eine fest zusammenhiinngende 
homogene Masse. Zerdrlickt man dieselbe und knetet sie 
einige Zeit, so wird das Amalgam weich. Dabei hort man 

1) Ladenburg's  Handwiirterbuch der Chemie [BBttcher 591, 
[Aiken 581. 
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ein knirschendes Gerausch , als ob ein Nickelgeriist zerdriickt 
wiirde, oder sich kleine feste Kornchen gegeneinander rieben. 
Von solchen Kornchen ist aber unter dem Mikroskope weder 
bei dem weichen noch bei dem vorher festen Amalgame das 
Geringste zu bemerken , beide erscheinen auch hierbei voll- 
kommen homogen. Bei langerem Liegen (1 -2 Tage), gleich- 
giiltig ob an der Luft oder unter Luftabschluss, nimmt das 
Amalgam wieder eine etwas festere Form an. Bringt man 
das Amalgam nach dem Kneten in den Elektrolyten zuriick 
und lasst den Strom noch 1-2 Stunden hindurchgehen, so 
zeigt es wieder die zuerst beschriebene feste Form. Es 
scheint dies Verhalten ebenfalls auf eine Veranderung der 
Molecularstructur hinzudeuten. Ich komme hierauf und auf 
die sonderbare Verschiedenheit der Magnetisirbarkeit spater 
nochmals zuriick und werde dann meine Ansicht noch weiter 
begriinden. 

11. Darstellung einiger Amalgame. 

Die in dem Vorstehenden angefiihrten Verschiedenheiten 
der Amalgame lassen es geboten erscheinen, iiber die Her- 
stellung einiger derselben genaue Angaben zu machen. 

1. Amalgam. 
Lasung: 6,2 g Nickelsulfat, chemisch rein, 

20 ccm conc. Schwefelsaure, 

75 ccm dest. Wasser. 
150 ccm Ammoniak, 

Durchmeeser des Becherglases: 8 cm, 
Stromstgrke: 0.1 Amp., 
Spannung: Anfangs 3,l-3,2 Volt, spater 3,5-3,6 Volt, 
Stromdurchgang: 162 Stunden, 
Anode: Nickelcylinder mit Filtrirpapier umwunden. 

Das so hergestellte Amalgam wurde durch Leder ge- 
preset, wobei Quecksilber ibez. ein ganz verdiinntes Nickel- 
amalgam durchgepresst wurde, und 'ein matt glanzendes, knet- 
bar festes Amalgam zuriickblieb. Die Analyse ergab eine Zu- 
sammensetzung von 3,75 Proc. Ni und 96,23 Proc. Hg. Das 
Amalgam erwies sich schon dadurch als magnetisch, dass es 
eine Magnetnadel deutlich anzog. Zwischen die Pole eines 
Elektromagneten (Feldstarke ca. 5000) gebracht, stellte es 
sich lebhafk in Richtung der Kraftlinien ein. 
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2. A m a l g a m .  
Losung: 4,47 g Nickelsulfat, 

6 g Ammoniumsulfat, 
60 ccm Ammoniak, 
80 ccm dest. Wasser. 

7 7  ccm von der durchfiltrirten Losung wurden in ein 
cylindrisches Becherglas von 4 cm Durchmesser gegeben. Den 
Boden des Gefasses bedeckte vollstandig eine Quecksilberschicht 
als Kathode, die Anode bestand aus einem Platinblech. 

Stromstlrke: 0,1 Amp., 
Spannung: 3 Volt, 
Stromdurchgang: 7 Stunden. 

Das Analgam war breiig weich, von glanzendem Aussehcn 
und zwischen den Polen des Elektromagneten ebenfalls stark 
paramagnetisch; es hatte einen Nickelgehalt von 1,73 Proc. 

3. A m a l g a m .  

45 g Ammoniumsulfat, 
200 ccm Ammoniak, 
150 ccm dest. Wasser. 

Losung: 9 g Nickelsulfat, 

Durcbmesser des Becherglaaes: 8 cm, 
Stromstlrke: l,i3 Amp., 
Spannung: 3,6 Volt, 
Stromdurchgang: 4 Stundcn, 
Temperatur: 65O C. 
Anode: Platinblech. 

Da durch Erwarmeu Ammoniak verdunstete, wurden 
nach 20 Minuten und hierauf nach lS/, Stunden zu 50 ccm 
Ammoniak nachgefullt. Das Amalgam sah glanzend aus, war 
zahfliissig und erwies sich ebenfalls als stark paramagnetisch, 
etwas weniger allerdings wie das vorige. Zusammensetzung : 
1,51 Proc. Ni; und 98,49 Proc. Hg. 

4. A m a l g a m .  
Zur Herstellung eines harten Amalgams wurden verwendet: 

L6sung: 5 g Nickelsulfat, 
5 g Quecksilberchlorid, 
150 ccm dest. Wasser. 

Anode: PI*tinblech, 
Kathode: ein Quecksilbertriipfchen, 
Stromstgrke: 0,05-0,l Amp., 
Spannung: 3,8 Volt, 
Stromdurchgang : 2-3 Stundcn. 
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Das Amalgam war stark magnetisch, von grauer Farbe 
und besass einen Nickelgehalt von 8,2 Proc. Bei diesem Amal- 
game traten schon nach 2 Stunden kleine Quecksilbertriipfen 
aus  der Oberflache hervor, die aber vorher bei einer mikro- 
skopischen Untersuchung der zerstossenen Masse nicht zu be- 
merken gewesen. 

5 .  Amalgam.  

Das durch Leder liindurchgepresste Amalgam des 1. Amal- 
gams, welches sehr verdunnt und von reinem Quecksilber kaum 
zu unterscheiden war,' zeigte ebenfalls schwachen Paramagne- 
tismus. Es hatte die Zusammensetzung 0,29 Proc. Ni und 
99,71 Proc. Hg. 

111. Magnetometriache Methode. 

Das 1. Amalgam, welches 3,75 Proc. Ni enthiel t, wurde zwecks 
Untersuchung nach der magnetometrischen Methode in eine Glas- 
r o b e  von 30 cm Lange und 0,4 cm lichtem Durchmesser ge- 
bracht, und diese Rohre in die Magnetisirungsspule geschoben. 

Bei einem blagnetisirungsstrome von ti Amp. betrug der 
Magnetometerausschlag gerade 1 mm. 

Dies entspricht einer Intensitat der Magnetisirung von 

Die magnetisirende Kraft der Spule war 20,106; fur 6 Amp. 

Durch eine magnetisirende Kraft von 120,637 C.G.S.- 
Einheiten wird also bei einem Amalgame von 3,75 Proc. 
Nickelgehalt eine Intensitat der Magnetisirung von 
0,0636 Einheiten erzeugt, d. h. eine Susceptibilitat von 
rund 5.10-4. 

Trotz dieser ganz ausserordentlich geringen Magnetisirbar- 
keit  war aber doch noch mit Sicherheit ein verhaltnismassig 
bedeutender Betrag von remanenten blagnetismus nachzuweisen : 
Das Magnetometer stellte sich nach Aufhoren der magneti- 
sirenden Kraft nicht nuf Null ein, sondern erst dann, als der 
Amalgamcylinder aus der Magnetisirungsspule entfernt worden 
war. Um beim Herausziehen und Hineiiibringen des Amal- 
gamcylinders in die Magnetisirungsspule ein Verrucken des- 
selben zu verhindern, dnrch welches ein Ausschlag des Mag- 
netometers entstehen wurde, wurde eine Zugvorrichtung so 

J = 0,0636. 

also 120,637. 
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angebracht, dass die mit Amalgam gefullte Glasrohre VOID 

Beobachtungsplatze aus gonau senkrecht in die Spule gesenkt, 
oder aus derselben herausgezogen werden konnte, eine Beriih- 
rung mit der Hand somit vermieden war. 

Es ist nun schon friiher nacbgewiesen worden, l) dass sehr 
schwach magnetisirbare Korper, z. B. verschiedene Nickel- und 
Eisenlegirungen durch Abkiihlung auf eine niedere Temperatur 
in einen besseren magnetischen-wZustand iibergefuhrt werden 
konnen, dass sogar Legirungen (z. B. eine solche von 25 Proc. 
Ni und 75 Proc. Fe), die bei gewohnlicher Temperatur un- 
magnetisch sind , durch Abkiihlung magnetisch werden. Der- 
selbe Fall war auch bei dem Nickelamalgame denkbar. Es 
musste daher das Verhalten desselben bei einer sehr tiefen 
Temperatur untersucht werden. Zu diesem Zwecke wurde auf 
ein Glasrohr von 30 cm Lange und 1,6 cm lichtem Durch- 
messer eine Magnetisirungsspule gewickelt , bei der ebenfalls 
16 Windungen auf 1 cm ihrer Lange kamen. Aussen wurde 
die Spule mit einem dicken Filzmantel umgeben. Die untere 
Endflache war durch einen Holzboden abgeschlossen. Dieser 
sowie ein auf der oberen Endflache aufzusetzender Holzdeckel 
hatten Ausbohrungen, in welche die mit Amalgam gefullte 
Glasrohre passte, wodurch man erreichte, dass der Amalgam- 
cylinder immer dieselbe Stellung dem Magnetometer gegeniiber 
einnahm. Die magnetisirende Kraft der Spule berechnete sicb 
unter Beriicksichtigung ihrer verhaltnismassig grossen lichten 
Weite zu 19,664 Einheiten. Durch passende Wahl des Magne- 
tisirungsstromes wurde das magnetische Feld im Innern de r  
Spule wieder auf 120,637 Einheiten gebracht, wie bei dem vorigen 
Versuche ; der Ausschlag am Magnetometer, den das magneti- 
sirte Amalgam bewirkte, betrug daher ebenfalls wieder 1 mm. 

Es wurde nun der Zwischenraum zwischen dem Bmalgam- 
cylinder und der Innenwand der Magnetisirungsspule mit Kohlen- 
saureschnee ausgefiillt. Der hierbei beobachtete Ausschlag war 
ganz der gleiche. Bei dieser Abkiihlung des Amalgams auf 
ca. - ? a o  konnte also weder eine Vergrosserung noch eine Ver- 
minderung des iuducirten Magnetismus nachgewiesen werden. 

1) J. A. Ewing, Magn. Induction in Eisen und verwandten Metallen 
p. 178. 1892. 



126 H. ll’iinsche. 

Andere Sinalgame, die weniger Nickel enthielten a19 das 
eben besprochene , sind nach dieser Methode nicht untersucht 
worden, d a  ihr  Magnetismus noch geringer aein wurde und 
eine Messung desselben unmiiglich ware. 

IV. Zugkraftmethode. 

Magnetische Messungen nach einer Isthmusmethode an- 
zustellen erschien viillig aussichtslos , wenn iiberhaupt nicht 
unmoglich. Mit besserein Erfolge wurde daher eine andere 
Methode angewendet, namlich die Bestimmung des Magnetis- 
mus aus der magnetischen Zugkraft. 

St. M e y  e r  hat  zuerst magnetische Messungen an  para- 
magnetkchen Salzen der Eisengruppe auf diese Weise vor- 
genommen. An das eine Elide des Waagebalkens einer voll- 
kommen eisenfreien chemischen Waage biug er  ein cylindrisches 
Glasrohr, in welches e r  die Metallsalze hineinfullte, so auf, dass 
das untere Ende desselben sich in der Mitte der Verbindungs- 
liriie zweier Magnetpole befand. Die Waage wurde austarirt 
und der Zug bez. der Auftrieb im magnetischen Felde durch 
Aufsetzen von Gewichten gemessen. Aus dem Gewichte wurde 
dann die Susceptibilitat x der Metallsalze nach der von ihm 
angegebe n en Formel I)  2 g P  

n12.9 
x =  

berechnet. Hierbei ist 9 = 951 cm, p Zugkraft in g, ill2 Feld- 
starkequadrat, p Querschnitt des Rohres in cm 2. 

Eine eisenfreie chemische Waage stand nun leider nicht 
zur  Verfiigang. Es wurde daher an Stelle dieser eine Jolly’sche 
Federwaage beniitzt. Durch einen regulirbaren Widerstand 
konnte der hlagnetisirungsstrorn eiiics Elektromagneten von 
0 bis 10,5 Amp. abgestuft werden. Er wurde an  einem Pra- 
cisionsampercrneter von S i e m e n s  & H a l s k e  abgelesen. Zwischen 
den Polen des Elektromagneten hing der Amalgamcylinder an  
d e r  Jolly’schen Federwaage, und zwar befand sich das untere 
Ende desselben genau in der Mitte zwischen den Magnetpolen. 
Diese Stellung konnte durch ein Papierfahnchen genau abge- 
lesen werden, welches sich in einem in mm geteilten Spiegel- 
glasstreifen spiegelte , der in das Stativ der Federwaage ein- 
gelegt war. Beim Erregen des Elektromagneten wurde der 
~ .. _. 

1) St. M e y e r ,  W i d .  Ann. 67. p. 709. 1899. 
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Amalgamcylinder verhaltnismassig stark in das magnetische 
Feld hineingezogen. In dem Stativ der Waage war der Stah, 
welcher die Messingfeder trug , verschiebbar. Dieser wurde 
dann soweit herausgezogen , bis das Papierfahnchen dieselbe 
Stellung wie vor der Erregung des magnetischen Feldes an- 
zeigte. Wurde nun der Strom wieder unterbrochen, so schnellte 
der Amalgamcylinder in die Hohe. Die neue Einstellung wurde 
ebenfalls mit moglichster Genauigkeit abgelesen, und der Unter- 
schied zwischen dieser und der vorigen in mm ausgedriickt. 
Der Verlangerung der Feder um 1 mm entsprach eine Zug- 
kraft von 0,03 g. Durch Multiplication des in mm abgelesenen 
Zuges mit diesem Factor erhielt man die Zugkraft in g, welche 
durch das magnetische Feld auf das Amalgam ausgeiibt wurde. 
Es fragte sich nun, wie lang der Amalgamcylinder sein miisste, 
damit eine Wirkung des Magnetfeldes auf sein oberes Ende 
susgeschlossen war. Zu diesem Zwecke wurde an das untere 
Ende der Feder eine kleine Messingschale gehangen und auf diese 
ein Amalgamklumpen von ca. 25g  Gewicht gelegt. Es ergab 
sich, dass bei 10 cm Entfernung desselben von der Mitte der 
Magnetpole einc ablesbare Zugkrnft nicht mehr zu constatiren 
war. Die Amalgame wurden daher in ein sehr diinnwandiges 
cylindrisches Glasrohr von 10,5 cm Lange und einer lichten 
Weite von 4,7 mm gebracht, und um vollkommen gleiche Ver- 
suchsbedingungen zu haben, wurde bei allen Untersuchungen 
dasselbe Glasrohr benutzt. Waren die Amalgame fest, so 
brauchte das untere Ende desselben nicht verschlossen zu werden 
andernfalls wurde dasselbe mit Siegellack derartig abgeschlossen, 
dass im Innern des Glasgefasses ein ebener Boden entstand. 

Es ware nun sehr umstlndlich und wiirde auch bedeutende 
experimentelle Schwierigkeiten machen , wenn man nach jeder 
Messung der Zugkraft das dazu gehorige magnetische Feld be- 
stimmen wollte; deshalb wurde vorher die Feldstiirke des Elektro- 
magneten bei verschiedenen StromstPrken gemessen und nachher, 
bei den Zugkraftbestimmungen, durch passende Wahl der Strom- 
s a r k e  , die durch das Prbisionsamphremeter mit hinreichender 
Genauigkeit gemessen werden konnte, die magnetischen Felder 
gewissermaassen eingestellt. Die Feldstarken wurden wieder 
&us dem Widerst-ande einer Wismutspirale gemessen und zwar 
waren sie fur die verschiedenen Stromstiirken folgende : 
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0,5 Amp. 
1 
1,5 
2 
3 

Kraftlinien- 1 Kraftlinien- I zahl 
StromstBrke Stromstarke 

zahl 1 

1400 i ' I A m p .  70.50 
3000 I 5 7400 
4200 ' 6 7700 
5100 8 8000 
6350 I , 10,3 8200 

128 H. Wunsche. 

Die vorherige Bestimmung der Feldstarken mit der Wis- 
mutspirale wiirde allerdings unrichtige Resultate liefern, wenn 
der in das magnetische Feld gebrachte Korper sehr stark 
magnetisch ware. Er wiirde dann durch seinen Magnetismus 
das magnetische Feld selbst wieder verandern; bei dem so 
ausserordentlich schwach magnetischen Nickelamalgame ist dies 
jedoch ausgeschlossen. Da die Zugkraftmethode auch bei ver- 
dunnten Amalgamen noch magnetische Messungen zulasst, er- 
schien es wiinschenswert, solche an verschieden procentigen 
Amalgamen vorzunehmen. Es ware nun am einfachsten ge- 
wesen, sich solche Amalgame dadurch herzustellen, dass man 
von einem Amalgame von bestimmter Zusammensetzung aus- 
geht und dieses durch Verdiinnen mit einer vorher berechneten 
Menge Quecksilber in die gewiinschte Zusammensetzung iiber- 
fuhrt, allein es ist zu befiirchten, und sol1 auch spater nach- 
gewiesen werden, dass hierbei eine Veranderung der chemischen 
Zusnmmensetzung des Amalgams stattfindet, die auch die Magne- 
tisirbarkeit desselben bedeutend andert. Es blieb daher nichts 
weiter iibrig, als die Amalgame jedesmal durch Elektrolyse 
herzustellen. 

Es war nun beobachtet worden, dass bei einer elektroly- 
tischen Losung von bestimmter Zusammensetzung und bei hin- 
reichend langem Stromdurchgange alles Nickel aus der Losung 
quantitativ ausgeschieden wird, sodass auch durch Zusatz von 
Schwefelammonium (ein sehr empfindliches Reagens) zu der 
zuriickgebliebenen, farblos gewordenen Losung weder eine Braun- 
farbung noch ein Niederschlag erhalten werden konnte, welche 
bei Anwesenheit von Nickel, wenn auch nur von Spuren des- 
selben, sicher eintreten wiirde. Aus dem Gewichte der Nickel- 
sulfatkrystalle kann man deren Nickelgehalt in Grammen 
berechnen, ebenso findet man durch Rechnung die zu einer 
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bestimmten Zusammensetzung notige GewichtsmengeQuecksilber. 
An einem Beispiele sei dies noch naher erlautert: 

Es sol1 z. B. ein 2l/, procentiges Amalgam dargestellt 
werden: Die verwandten Nickelsulfatkrystalle gehorten ihrer 
Form nach dem rhombischen System an , besassen daher 
7 Molecule Krystallwasser. 

NiSO, : Ni = 280,8 : 58,8, 
1 g Ni wiirde in x g NiSO, enthalten sein, also: 

Es verhalt sich nun: 

280,8 : 58,B = x : 1 , 
x = 4,776 8. 

2,5 g Ni sind daher in 4,776.2,5 = 11,94 g NiSO, ent- 
halten. 

und 

In einem 2,5 proc. Amalgame wiirde sich verhalten 
Hg : N i  = 97,5 : 2,5 

Hg:NiSO, = 97,5: 11,94. 
Zur Herstellung des Amalgams sollen aber nur 25g Hg 

gebraucht werden, demnach ist : 
97,5 : 11,94 = 25 : x ,  
z = 3,0615 g NiSO,. 

3,061 5 g Nickelsulfat mussen daher in der elektrolytischen 
Losung vorhanden sein, wenn bei 25 g Quecksilber als Kathode 
sich ein 2,5 proc. Amalgam bilden 8011. 

Probe: NiSO, : Ni = 3,062 : z, 

Gewicht des Amalgams: 25 g Hg + 0,641 g Ni = 25,641 g. 

x = 2,5 Proc. 
In dieser Weise wurden sieben verschiedene Amalgame dar- 

gestellt von 0,5 bis 3,5 Proc. Nickelgehalt und dieselben sofort 
nach ihrer Darstellung untersucht. In  nachstehender Tabelle I 
ist die Zusammensetzung der betreffenden elektrolytischen 
Losungen angegeben. Die Losungen wurden in ein Becherglas 
gefiillt von 7,7 cm Durchmesser und bei 0,3-0,2 Ampere und 
3,6-3,8 Volt elektrolysirt, Stromdurchgang 15-20 Stunden. 
Als Anode wurde ein Platinblech benutzt, ale Kathode jedes- 
ma1 25 g Quecksilber. 

z = 0,641 g Ni. 

25,641 : 0,641 = 100 : X ,  

Annslen der Phyaik. IV. Folge. 7. 9 
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Nickel- 
gehalt 

in Proc. 

095 
1 
195 
2 
275 
3 
375 

Gew* d’ 
Nickel- 
sulfats 
in g 

076 
1,206 
1,818 
2,437 
3,062 
3,693 
4,335 

H. Wunsche. 

T a b e l l e  I. 

Gew. d. 
Ammonium ~ 

sulfats in g 

_ _ _ ~  - 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Dest. 

in ccm 

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

Ammoniak 
in ccm 

~ ~~ ~ _ _ _  
80 
80 
80 
85 
85 
90 
95 

Im Amalgame 
entbaltenes 

Metal1 
Nickel in g 

0,13 
0,25 
0,38 
0,51 
0,64 
0,77 
0,91 

Um das Quecksilber ganz genau abwiegen zu konnen, 
empiiehlt es sich, Quecksilber in ein Glasrohr zu bringen, 
dessen eines Ende zu einer feinen Spitze ausgezogen ist, wah- 
rend am anderen ein knrzer, zugebundener Gummischlauch be- 
festigt ist. Durch Zusammendriicken bez. Loslassen desselben 
kann man sehr feine Quecksilbertropfchen in das Abwagungs- 
gefass spritzen oder aus demselben heraussaugen. 

Bei dieser Darstelluiig der Amalgame bildet sich neben 
dem Nickelamalgame gleichzeitig Ammoniumamalgam, welches 
in Baumform nach der Anode hin wachst. Es ist nun unbe- 
dingt notig, den Strom zeitweilig zu unterbrechen und durch 
Umriihren mit einem Glasstabe das Ammoniumamalgam zu 
zerstoren, nicht etwa, um eitien Kurzschluss zu vermeiden, 
der eintreten kbnnte, wenn der Ammoniumamalgambaum die 
Anode beriihrt (die Stromstarke nimmt bei dieser Beriihrung 
nur unbedeutend zu), sondern weil sich erstens mitunter kleine 
Teile dieses Amalgambaumes von demselben losreissen, an die 
Oberflache schwimmen und, nachdem sie dort den grossten 
Teil ihres Ammoniumamalgams abgegeben haben, wieder zu 
Roden sinken, wobei sie sich mit dem ubrigen Amalgame 
meistens nicht mehr verbinden, an der Elektrolyse also nicht 
mehr teilnehmen ; zweitens wiirde das Amalgam sehr unhomogen 
werden, da an den unteren Teilen des Amalgambaumes mehr 
Nickel aufgenommen wird als an den oberen. Das Umriihren 
muss aller 20-30 Minuten geschehen. Es ist deshalb nicht 
angangig , die Elektrolyse uber Nacht weitergehen zu lassen, 
sondern sie muss bei Tage unter fortwiihrender Beaufsichtigung 



IJntersuchungen uber den Maynctismus cles Nickelama(qams. 131 

vorgenommen werden. Ein Amalgam durch Elektrolyse herzu- 
stellen, welches mehr als 3.5 Proc. Nickel enthalt, ist mit 
Rucksicht auf eine einwandsfreie nachfolgende magnetische 
Untersuchung nicht moglich, das Amalgam wurde sehr wenig 
homogcn und so fest sein, dass es in  die Glasrahre iiberhltupt 
nicht mehr ale zusammenhangende Masse hineinzubringen 
ist; es wurdc sich ferner sehr schnell zersetzen, auch vielleicht 
schon vorherNicke1 in freiemzustande enthalten. Ausserdem kann 
man nach der vorher angegebenen Darstellungsweise nur bis 1 g 
Metal1 aus der Losung quantitat,iv durch Elektrolyse abscheiden. 
Wie die Tab. I angiebt, betragt aber schon bei dem 3,5 proc. -4mal- 
game das Gewicht des in demselben entbaltenen Nickels 0,91 g. 

Die wirkliche procentualische Zusammensetzung der so dar- 
gestellten Amalgame stimmte mit der vorher berechneten sehr 
genau iiberein. So wurden z. B. 17,33 g eines 1 proc. Amalgams 
nach der friiher beschriebenen Weise im Wasserstoffstrome analy- 
sirt. Es erglrb sich ein Nickelgehalt voii 0,1730g statt 0,1733 g, 
den das Amalgam nach der Berechnung hatte haben mussen. 

Die Ergebnisse, welche bei der Untersucbung der Zugkraft ver- 
schieden procentiger Amalgame in das magnetische Feld erhalten 
wurden, sind in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellt. 

T a b e l l e  11. 
. . .  ...... ~- .. ____ 

Zugkraft der Amalgame in g 
- _ -  

(3) (4) (5) I (6) zahl ( I )  ' (2) ' 
Kraftlioien- 

0,5 Ol0 1 ' l o  1,s 2 2,5 'Iio 3 'Io 
__ _~ - - __ - -_ - - - 

1400 0,015 0,024 0,048 0,060 0.090 0,117 
3000 0,021 0,075 0,102 0,180 0,240 I 0,330 
4200 0,042 0,099 
5100 0,072 , 0,150 

7050 0,120 0,243 
7400 0,123 0,246 
7700 .' 0,126 I 0,270 

0,279 

6350 0,090 , 0,210 

0,282 

dick- 
tliiesig 

._ 

8000 0,141 
8200 0,150 
-~ 

Consistenz ,eicht 

der aiieeig 
Amalgame 

0,213 ' 0,300 0,405 , 0,576 
0,249 
0,381 
0,430 
0,450 
0,459 
0,47 1 
0,489 

. .  

zlih- 
fliissig 

0,690 
0,705 

sehr 

tlussig 

... 

zBb- 

0,420 0,540 i 0,780 
0,540 0,750 I 1,080 
0,600 ' 0,822 ' 1,200 
0,645 0,885 1,260 
0,660 I 0,915 1,350 

1,02 1,461 
0,960 j 1,410 

. . -  

schlam- I 
mig I breiig 

I 
9' 

(7) 
3,5 OIO 

- .  . .~ 

0,165 
0,480 
0,780 
1,080 
1,470 
1,695 
1,800 
1,890 
1,980 
2,055 

knetbar 
fest 



132 B. Wiinsche. 

Tragt man die Werte fur die magnetischen Felder auf 
der Ordinatenaxe und die fur die betreffenden Zugkrafte auf 
der Abscissenaxe auf, so erhalt man die in Fig. 2 starker 
gezeichneten Curven. 

Fig. 2. 
Abhhgigkeit der Zugkraft von der Feldstgrke 

(p. 131, Tab. 11; p. 133, Tab. III; p. 134, Tab. IV). 

Bei der Untersuchung des 3,5 proc. Nickelamalgams wurde 
nun ein hiichst sonderbares Resultat erhalten. Es bildete sich 
bei gleicher Darstellungsweise, wie ausdriicklich hervorgehoben 
werden 5011, das eine Ma1 ein Amalgam, welches die in Tab. 11 
verzeichneten Werte fur die Zugkriifte aufwies, das andere 
Ma1 ein Amalgam, bei dem die in Tab. 111, Columne I ver- 
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zeichneten Zugkriifte gefunden wurden. Columne I1 wiederholt 
die entsprechenden Werte der Tab. 11. 

Tabe l l e  111. 
- ~~ 

I 1. (8) 
Kraftlinicnzabl ~ , 3,5 proc. Amalgam 

11. (7) 
3,5 proc. Amalgam 

1400 
3000 
4200 
5100 
6300 
7050 
7400 
7700 
8000 
8200 

Consistenz der 
Amalgame 

0,255 g 
0,852 
1,521 
2,040 
2,820 
3,210 
3,420 
3,570 
3,810 
3,94.5 

~ ~- __ 

, brticklig fest 

I 0,165 g 
~ 

0,480 
I 0,780 
I 1,080 

1,470 
I 1,695 

1,800 
1,890 

2,055 

I 

I 1,980 , 
I 

knetbar fest 

In Fig. 2 entspricht dieses Amalgam der schwacher ge- 
zeichneten Curve (8). Vergleicht man die fir diese gleich- 
procentigen Amalgame gefundenen Zugkrafte miteinander , so 
findet man, dass sie sich bei den hoheren Feldstarken wie 1 : 2 ver- 
halten. Es ist funfmal ein 3,5 proc. Amalgam hergestellt worden 
(von diesen waren drei ,,stark" und z wei ,,schwach" magnetisch), 
immer wurde aber gefunden, dass das stiarker magnetische 
Amalgam mit geringen Abweichungen die doppelte Zugkraft 
hatte, wie das schwacher magnetische. Ferner ist zu bemerken, 
dass das erstere immer harter war als das ietztere Amalgam, 
das eine war brocklig fest, das andere knetbar fest. Diese 
Regelmlssigkeit und die Verschiedenheit der Consistenz bei 
gleichem Procentgehalte und gleicher Darstellupgsweise sind, 
nach meiner Meinung, nur durch die Annahme zu erkllren, 
dam, wie schon fruher bemerkt wurde, durch zufallige , will- 
kurlich nicht zu erreichende Nebenprocesse bei der Elektrolyse 
eine Aenderung der Molecularstructur des Amalgams ver- 
ursacht wird, die auch den Magnetismus desselben verandert. 
Bei den 0,5- bis 3 proc. Amalgamen ist eine derartige Aende- 
rung des Magnetismus nicht gefunden worden, trotzdem, der 
Verschiedenheit des 3,5 proc. Amalgams wegen, jedes einzelne 
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2-3 ma1 dargestellt und untersucht wurde. Abweichungen 
der Werte fur die Zugkrafte von Amalgamen gleichen Nickel- 
gehaltes waren allerdings auch hierbei zu constatiren, aber 
sie waren sehr gering, und die in Tab. I1 aufgefuhrten Zahlen 
haben sich aus der vollkommenen Uebereinst,immung der Zug- 
krafte je zweier gleichprocentiger Amalgame ergeben. 

Verdunnt man das 3 proc. Amalgam mit Quecksilber zu 
einem 1,5 proc. und untersucht dessen Magnetismus, so erhalt 
man hierbei Werte fur die Zugkraft, die weit hijher sind als 
die des durch Elektrolyse dargestellten Amalgams von der- 
selben Zusammensetzung. I n  der Tab. IV sind diese Werte 
zur Vergleichung zusammengestellt , die schwachere Curve (9 
in Fig. 2 bezieht sich auf jenes Amalgam. 

T a b e l l e  IV. 

Kraftlinienzehl 

1400 
3000 
4200 
5100 
6350 
7050 
7400 
7700 
8000 
8200 

~~ ~ 

1,5 proc. Amalgam (3) 
durch Verdiinnung 

hergestellt 

0,060 
0,180 

~ 
~ ~ 

0,291 
0,390 
0,555 
0,615 
0,645 
0,690 
0,705 
0,720 

1,5 proc. Amalgam (9) 
durch Elektrolyse 

hergestellt 

0,048 

0,213 
0,249 
0,381 
0,430 
0,450 
0,459 
0,471 
0,489 

~ ~ 
~ ~~ ~- 

0,102 

Dieselbe Zunahme der Magnetisirbarkeit zeigt sich regel- 
inassig bei den Amalgamen, die durch Verdunnen eines hoher 
procentigen Amalgams mit Quecksilber erhalten wurden, ebenso 
findet man, dass die Consistenz der ersteren durchgaugig 
fester ist, als die der gleichprocentigen, durch Elektrolyse 
dargestellten Amalgame. Diese Verschiedenheit der Eigen- 
schaften bei gleichem Procentgehalte beweisen, dass durch 
Zusatz yon Quecksilber die chemische Zusammensetzung des 
Amalgams geandert wird ; ob hierbei eine Dissociation oder 
eine Ausscheidung von Nickel mit nachfolgender Wiederau f- 
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losung desselben, also eine Aenderung der molecularen Zu- 
sammensetzung stattfindet , ist eine schwer zu beantwortende 
Frage. Da jedoch ein sichtbarer Zerfall bez. eine Ausschei- 
dung von Nickel nicht zu bemerken ist, und bei einer Zer- 
setzung die Consistenz eher weicher wie fester werden musste, 
weil sich ein verdiinnteres Amalgam mit darin enthaltenen 
freiem Nickel bilden wiirde, so scheint. eine Aenderung der 
Molecularstructur wahrscheinlicher. Bei der Elektrolyse kommt 
es nun mitunter vor, dass sich in der Quecksilberschicht der 
Kathode an manchen Stellen Klumpen von hoherprocentigen 
Amalgamen bilden , wenn da.s Quecksilber nicht haufig genug 
umgeriihrt wird. Ein derartiges Amalgam musste dann bei 
der magnetischen Untersuchung einen starkeren Magnetismus 
zeigen, wie ein gleichprocentiges Amalgam, das wahrend seiner 
Darstellung durch ofteres Umriihren von vornherein homogen 
erhalten wurde; denn bei dem ersteren wurde durch das 
Kneten desselben nach der Elektrolyse eine Verdiinnung dieser 
Klumpen , also eines hoherprocentigen Amalgams stattfinden. 
Diesbeziigliche Versuche bewiesen die Richtigkeit dieser An- 
nahme. Nicht zu grosse Verschiedenheiten des Magnetismus 
der Amalgame bei gleichem Procentgehalte finden hierdurch 
ihre Erklarung. Die sehr grosse Zunahme des Magnetismus 
bei dem einen 3,5proc. Amalgame ist dagegen weder darauf 
zuriickzufiihren , dass sich in der Quecksilberschicht hoch- 
procentige Amalgame bilden, durch deren Verdunnung das 
Amalgam magnetischer wird, noch darauf, dass sich metallisches 
Nickel ausscheidet, bez. nicht gelost wird. Im ersteren Falle 
miissten sich , urn die bedeutend grossere Magnetisirbarkeit 
zu erklaren, in der Quecksilberschicht stellenweise Amalgame 
von sehr hohem Nickelgehalte (bis 15 Proc.) gebildet haben, 
diese hatten aber, da sie hart sind, bei dem aller 20-30Min. 
stattfindenden Umriihren sicher bemerkt werden miissen. Hltte 
sich im anderen Balle metallisches Nickel frei in einem ver- 
diinnteren Amalgame befunden, so ware das ,,stark" mag- 
netische Nickelamalgam ganz gewiss weicher gewesen wie das 
gleichprocentige ,,schwach" rnagnetische 3,5 proc. Amalgam, 
urn so mehr, als die Menge des freien metallischen Nickels 
bei der vie1 starkeren Magnetisirbrtrkeit keine ganz geringe 
sein konnte. Gegen beide Annahmen spricht endlich noch die 
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Regelmassigkeit der Zunahme der Magnetisirbarkeit urn das 
Doppelte. I )  

Aus diesen Vereuchen und Ueberlegungen folgt, nach 
meiner Meinung, mit Sicherheit, dass die Verschiedenheit der 
magnetischen Eigenschaften des Nickelamalgams durch eine 
Veranderung seiner Molecularstructur veraulasst wird. 

Verdiinnt man das starker magnetische 3,5 proc. Nickel- 
amalgam mit den entsprechenden Mengen von Quecksilber zu 
Amalgamen von procentualisch geringerem Nickelgehalte und 
untersucht den Magnetismus derselben, so erhalt man die in 
folgender Tabelle verzeichneten Werte fur die Zugkraft. 

T a b e l l e  V. 
- - ... - . 

Zugkraft der Amalgame in F; 

I 
1400 1 1  0,030 
3000 I/  0,111 
4200 0,180 
5100 ' 0,213 
6350 1 1  0,240 
7050 I 0,252 

E: 1 1  ::E 
8000 ,, 0,270 
8200 I 0,270 

-- 

Consistenz I 
Amalgamc 

der 1 1  flussig 

I 

1 "a 

0,084 

0,375 
0,510 
0,690 
0,780 
0,840 
0,870 

0,180 

0,900 
0,900 

zilh- 
fliissig 

0,120 I 0,144 
0,330 0,507 
0,675 0,885 

1,245 1,665 
1,380 1,875 
1,479 2,010 
1,560 2,100 

1,656 I 2,292 

sehr 
zHl,- schlam- 

fliissig 

0,900 1,200 

1,620 ( 2,211 

- 

' mig 
I 

0.180 ' 0,225 
0,600 
1,080 
1,530 
2,040 
2,364 
2,490 
2,604 
2,703 
2,820 

breiig 

. 

0,729 

1,800 
2,460 
2,850 
3,060 
3,195 
3,360 
3,450 

1,320 

. -  

lehmig 

0,255 
0,852 
1,52 1 
2,040 
2,820 
3,210 
3,420 
3,570 
3,810 
3,945 

brocklig 
feet 

1) An dieser Stelle sei noch auf eine Abhandlung von W. K e r p  
u. W. B o t t c h e r  hingewiesen, die unter dem Titel ,,Zur Kenntnis der 
Amalgame" in letzter Zeit und nach Abschlusa meiner Arbeit in der 
Zeittlchr. f. anorgan. Chew Bd. 25. 1900 erschienen i d .  Die Amal- 
game werden hiernach in Bezug auf ihr Verhalten den Losungen gleich- 
gestellt und die Gesetzmiissigkeiten, also vor allen Dingen das Phasen- 
gesetz, welche fur letztere gelten, finden desbalb auch Anwendung auf 
die Amalgame. Von diesem Standpunkte aus ist die Loslichkeit und 
die Verbderung der Zusammensetzung bei verschiedenen Temperaturen 
nntemucht worden fur die Amalgame verschiedener Metalle; leider sind 
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In Fig. 3 sind die hierzu gehiirigen Cwven (l', 2 ,  3-7') 
aufgezeichnet. Vergleicht man die Zugkrafte dieser Amalgame 

Fig. 3. 

Abh&gigkeit der Zugkraft von der Feldstllrke (p. 136, Tab. V). 

mit den in Tab. I angegebenen, so findet man, dass bei gleichem 
Nickelgehalte der Nagnetismus der zuletzt untersuohten Amal- 
game ungleich griisser ist. Eine Zersetzung war be; diesem 

jedoch gerade die ferrornagnetischen Amalgame unberiicksichtigt ge- 
blieben. Das Ergebnk der Untemnchung war foigendes: Mit fffissigen 
Amalgamen von entsprechender Concentration ist e h  anderes festes 
Amalgam desselben Metalles von bestirnmter Zueammembnng im Qleicb- 
gewicht, letztere ist dagegen wieder von einer bestimmten Temperatur 
abbbgig, mit anderen Worten: Die chemiache Zuasmmensetzung der 
Amalgame kam sioh unter UmstELnden tindern. 
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Verdunnen ebenfalls nicht nachzuweisen , dagegen wieder in 
Bezug auf die Consistenz eine Zunahme von Festigkeit. 

Die verschiedene Magnetisirbarkeit bei gleicher Zusammen- 
setzung, die schon mehrmals erwahnt worden ist, wurde dem- 
nach nicht durch die Annahme von freiem Nickel jm Amal- 
game , sondern mit vie1 grosserer Wahrscheinlichkeit datlurch 
zu erklaren sein, dass dieselbe entstehen kann: 

1. durch stellenweise Bildung von hoherprocentigen Amal- 
gamen, 

2. durch Aenderung der Molecularstructur bei der 'Elek- 
trolyse, 

3. durch stellenweise Bildung von hoherprocentigen Amal- 
gamen, deren Molecularstructur ausserdem verandert wurde. 

C d 
Fig. 4. 

Diese Untersuchungen diirften ein Beitrag sein zu der 
Beantwortung der seiner Zeit von H. du  Bois  aufgeworfenen 
Frage nach der chemisch - physikalischen Zusammensetzung 
der Amalgame. 

Es wurde nun untersucht, ob  durch die Abkuhlung der 
Nickelamalgame auf eine tiefe Temperatur eine Aenderung 
rler Zugkrafte derselben zu bemerken ist. Zu diesen Unter- 
suchungen diente der in vorstehender Fig. 4 angegebene Holz- 
kasten a, h, c, d, der zwischen die Polschuhe P, P' gebracht 
wurde. Der Kasten hatte an zwei sich gegenuberliegenden 
Seiten j e  eine kreisformige Ausbohrung. In  diese passte ein 
Rohr R aus dunnem Kupferblech, in das die cylindrischen, 
in den Polschuhen P, P' verschiebbaren Polstucke p ,  p' hinein- 
geschoben werden konnten. Auf das Kupferrohr R war ein 
zweites Rohr R' aufgesetzt. l)er Kasten war aussen mit 
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dickem Filz umgeben und wurde durch einen Deckel ab- 
geschlossen, der eine eutsprechende Ausbohrung fur das Kupfer- 
rohr R' hatte. 

Der Hohlraum des Holzkastens wurde mit Kohlensaure- 
schnee ausgefiillt, hierauf der amalgam cylinder^ welcher schon 
vorgekiihlt war, an die Federwaage gchangen und in das Rohr R' 
hineingebracbt, sodass sich sein unteres Ende wieder genau 
in der Mitte der Pole p ,  p' befancl. 

Nach Erregung des Magneten konnte weder eine Ver- 
grosserung noch eine Verkleinerung der Zugkrafte bei dieser 
Temperatur von ca. - 78O nachgewiesen werden. 

Aus den Werten fiir die Zugkrafte der Amalgame kaiin 
man nach der Formel 

2 Y 1' 
M " q  2 =  

die Susceptibilitat (Magnetisirungszahl) der letzteren berechnen. 
Dieselbe ist nur fur die in Tab. I1 aufgefihrten, durch Elek- 
trolyse dargestellten Amalgame berechnet worden, da nur 
deren chemische Zusammensetzung vollstandig klar ist ; folgende 
Werte wurden erhalten. 

Tabe l l e  VI.  

Procentgehalt detl 
ArnHlpms Susceptibilitat 

24,913. 10 -6 

49,297 . 10 -6  

83,221.  1 0 - b  

121,916 . 10 -6 
1 b9,622 . 10 -6 

, 249,133. 10-6 
349,846. 10 -6 

, 1672,199 . 10 -61 

Die Susceptibilitiit der Amalgame wurde bei einer Feld- 
atiirke von 8000 C.G.5.-Einheiten berechnet. Die Curve in 
Fig. 5 stellt die Abhangigkeit der Susceptibilitiit vou der Con- 
centration der Amalgame dar, sie weicht, wie man sieht, be- 
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deutend von einer Geraden ah, die sich ergeben musste, wenn die 
Magnetisirbarkeit gleichmassig mit dem Nickelgehalte zunlihme. 
Zur Vergleichung der fiir die Nickelamalgame gefundenen 

Fig. 5. 

Abhhgigkeit der Susceptibilitiit vom Nickelgehslte. 

Werte fiir die Susceptibilitat derselben mit der Susceptibilitat 
von Metallsalzen sei noch erwahnt, dass G. J a g e r  und 
S t. Me y e r l) fanden fur Manganchlorid 

und fiir Eisenchlorid 

1) G. Jiiger u. St. 

x =20,8 

X = 47,47.10-6. 

Meyer, Wied. Ann. 67. p. 709. 1899. 
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Die in vorliegender Arbeit gewonnenen 

Resultate 

seien im Folgenden kurz zusammengefccsst: 
Das Nickelamalgam ist eine chemische Verbindung von 

glilnzendem bis grauem Aussehen, die sich durch Einwirkung 
des Sauersto5s der Luft in verhaltnismassig kurzer Zeit zer- 
setzt. Das Amalgam wird am zweckmassigsten durch Elektro- 
lyse dargestellt. Es ist bei gewohnlicher Temperatur schwach 
fertomagnetisch und sein Magnetismus von der Molecular- 
structur abhangig, die sich unter gewissen Umstanden gndert. 
Ene Veranderung der magnetischen Eigenschaften des Amalgams 
bei. tiefen Temperaturen (bis - 78O) ist nicht nachzuweisen. 
Zur Messung des Magnetismus sind die iiblichen magneto- 
metrischen und ballistischen Untersuchungsmethoden nicht an- 
wendbar, dagegen liefert die Untersuchung der Zugkraft des 
Amalgams in das magnetische Feld brauchbare Resultate. 

Zum Schlusse sei es mir gestattet, meinen hochverehrten 
Lehrern, Hrn. Prof. Dr. Wachsmuth  fur die Anregung zu 
dieser Arbeit und dem Director des Physikalischen Instituts, 
Hrn. Prof. Dr. phil. et med. Ma t th i e s sen  fiir die Rereit- 
willigkeit, mit der er mir die erforderlichen Apparate zur 
Verfiigung stellte, meinen ergebensten Dank auszusprechen. 

(Eingegsngen 13. October 1901.) 


